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II. Aus dem Laboratorium der I. medizinischen Univer-
sitätsklinik in Berlin.

(Direktor: Geh. Med.-Rath Prof. Dr. E. y. Leyden.)
Die Ausscheidung der flüchtigen Fettsäuren

durch den Ham.1)
Von Dr. Fritz Rosenfeld, Assistent der Klinik.

Der Ausscheidung der flüchtigen Fettsäuren durch den Ham
hat zuerst y. Jaksch2) im Jahre 1886 grössere Aufmerksamkeit
geschenkt. Als das Resultat seiner Untersuchungen lassen sich
zwei Sätze aufstellen: In jedem normalen Ham finden sich Spuren
von flüchtigen Fettsäuren, und zwar sind nicht in jedem Ham
die gleichen flüchtigen Fettsäuren enthalten. Ferner, bei gewissen
Leberkrankheiten sowie im Fieber ist die Menge der flüchtigen
Fettsiiuren vermehrt. Diese Vermehrung der flüchtigen Fett-
säuren im Fieber bezieht Jaksch auf den gesteigerten Eiweiss-
zerfall des Organismus während der Fieberperiode. Er setzt diese
Vermehrung in Parallele mit der Steigerung der Acetonausfuhm.

Rokitansky konnte diese Vermehrung der flüchtigen Fett-
säuren während des Fiebers bestätigen. Nur leitet er die ffiich-
trgen Fettsäuren von den Kohlehydraten ab, da nach einer nur
aus Mehispeisen bestehenden Mahlzeit die Menge der flüchtigen
Fettsäuren sehr gestiegen war.

Für die klinischen Untersuchungen sind dann die flüchtigen
Fettsäuren wenig mehr in Frage gekommen, bis vor wenigen
Jahren Ferdinand Blumenthal dieselben theils allein, theils
mit A. Blumenthal und Carl Lewin, mit zur Bestimmung der
Darmfäulniss verwendete.

Darauf haben H. Strauss und Philippsohn in einer gross
angelegten Arbeit über ,,die Ausscheidung enterogener Zersetzungs-
produkte im Urin bei constanter Diät", auch der Ausscheidung
der flüchtigen Fettsäuren Beachtung geschenkt, in der Absicht,
,,nur einfaches Thatsachenmaterial für die Diskussion der aufge-
worfenen Fragen zu beschaffen."

Hier setzen eigene Untersuchungen ein, die theilweise zu
neuen und unerwarteten Ergebnissen in Bezug auf Diagnose und
Prognose so mancher Krankheiten geführt haben, sodass es sich
vielleicht verlohnen dürfte, der Bestimmung der flüchtigen Fett-
säuren grössere Aufmerksamkeit als bisher zu schenken, zumal,
da die Methode, die ich hier nur im Prinzip angebe, eine ausser-
ordentlich einfache ist.

Man destillirt nach dem Vorgange von Liebig, Salkowski
u. a. einen bestimmten Theil des Urins mit verdünnter Schwefel-
säure und titrirt das Destillat mit 1/lo Normallauge. Das einzige,
was als Säure noch mit titrirt werden kann, sind Spuren von
Benzoösäure, doch diese kommt beim Menschen so selten und in
so geringen Mengen in Betracht, dass ich sie hier füglich über-
gehen kann.

Sonst ist nur noch eine Vorsichtsmaassregel zu gebrauchen.
Es darf nur frischer Ham, resp. unter Chloroformzusatz aufge-
fangener verwandt werden, da, wie Salkowski zeigte, im am-
moniakalisch gewordenen Hamne die Menge der flüchtigen Fett-
säuren sich 6-15mal durch Zersetzung der Kohlehydrate ver-
mehrt. Ferner darf nicht zu weit abdestillirt werden,3) da sonst
HC1 ins Destillat übergehen kann. Dies kann an einer Probe
mittels Silbemnitrat untersucht werden.

Bei der als Maass angenommenen Charitékost ergaben sich
für die flüchtigen Fettsäuren Säurewerthe von 50-80 cm auf
l/io Normaischwefelsäure berechnet, als normal.

Natürlich ist die Menge der flüchtigen Fettsäuren bis zu
einem gewissen Grade von der Nahrungszufuhr abhängig.

Theoretisch können die flüchtigen Fettsäuren ebenso gut aus
dem Eiweiss, wie aus den Kohlehydraten und aus den Fetten
stammen. Zur Entscheidung dieser Frage liegen schon Versuche
vor, die aber nicht alle im Einklang mit einander stehen.

') Vortrag, gehalten im Verein f9r innere Medizin in Berlin am
5. Januar 1903.

Die Litteraturangaben sowie die Tabellen werden in der aus-
führlichen Veröffentlichung in der Zeitschrift für klinische Medizin
publizirt werden.

250 ccm Ham werden mit 50 ccm verdünnter H2SO versetzt,
und davon 200 cern abdestillirt. Der Rückstand im Destillationskolben
wird mit 200 cern RIO auf sein ursprüngliches Volumen gebracht und
dieses dann wieder abdestillirt.

Dass eine reichlichere Eiweissnahrung die Menge der flUch-
tigen Fettsäuren vermehrt, ist wohl durch die Versuche von
Blumenthal und Carl Lewin als entschieden anzusehen.

Was den Einfluss der Kohlehydrate auf die Menge der flüch-
tigen Fettsäuren anbelangt, so hatte Schon Rokitansky arigege-
ben, dass Mehlspeisen die Menge der flüchtigen Fettsäuren sehr
vermehren. Auch Blumenthal hat in der Milch und in der Milch-
zuckerperiode die Menge der flüchtigen Fettsäuren stark erhöht ge-
funden und schliesst daraus, dass die flüchtigen Fettsäuren aus den
Kohiehydraten der Nahrung stammen können. Nach den Unter-
suchungen von Lewin, Strauss und Philippsohn ist dies
aber keineswegs immer der Fall.

Ich habe zur Entscheiçlung dieser Frage in zehn Einzelver-
suchen die alte Probe auf die alimentäre Glykosurie angestellt:
in sechs Fällen mit 100 g Traubenzucker, in den übrigen mit
150 g. Nur in einem Falle habe ich dabei eine Steigerung der
flüchtigen Fettsäuren gesehen. Es war dies eine Masernrecon-
valeszentin, die durch diese 150 g Traubenzucker zu gleicher
Zeit Darmstörungen bekommen hatte. In meinen anderen neun
Fällen war die Menge der flüchtigen Fettsäuren kaum geändert,
und es war einerlei, ob Zucker im Ham auftrat oder nicht.

Auch die Zulage von Fetten zur Nahrung erhöht die Menge
der flüchtigen Fettsäuren nicht merklich. Wenigstens fanden
Strauss und Philippsohn, dass 20 g buttersaures Natron den
Destillationswerth nicht auffallend vermehrten, ein Befund, den
ich durch drei Einzeluntersuchungen bestätigen kann.

Hierher gehören auch die Beobachtungen von Schotten.
Dieser verfütterte am Pferde Capron- und Valerian-, sowie
Buttersäure, und fand nur eine ganz geringe Vermehrung der
flüchtigen Fettsäuren im Harne, während nach der Darreichung
von Essigsäure, und noch mehr von Ameisensäure ganz erheb-
liche Mengen davon im llame sich wieder vorfanden.

Hierher gehören ferner die interessanten Untersuchungen, die
Zuntz an einer milchenden Hündin angestellt hat. Zunts
konnte dieser Hündin 11---16 g buttersaures Natron und bis 36 g
freie Buttersäure sowie auch buttersaures Triglycerid verfiittemn,
ohne dass eine Vermehrung der flüchtigen Fettsäuren in der Milch
auftrat. Bei Herbivoren, die ja bekanntlich auch viel mehr flüch-
tige Fettsäuren ausscheiden, als der Mensch, findet sich dagegen
in der Milch ein hoher Gehalt von flüchtigen Fettsäuren, welche
im Darmkanal gebildet werden. Es werden also beim Menschen
und bei Camnivoren die flüchtigen Fettsäuren auf dem Wege
zwischen Darm und Niere ganz erheblich verändert.

Untersuchungen über diesen Ort der Veränderung habe ich
im Januar 1901 auf Anregung und unter Leitung von Prof.
Strauss im Laboratorium der dritten medizinischen Klinik ange-
stellt. Wir haben damals die Lebemn von zwei Kaninchen sowie
die Muskeln derselben in der üblichen Weise der antiseptischen
Autolyse unterworfen. Wir haben allen vier Portionen eine be-
stimmte Menge von buttersaurem Natron zugesetzt. Je eine
Portion von Leber- und Muskelbrei wurden dann in den Brut-
schrank bei 38° gesetzt und dort während 72 Stunden belassen.
Es wurde mehrmals während des Tages umgeschüttelt. Die
beiden anderen Portionen kamen zuerst auf eine Stunde in den
Dampfkochtopf und wurden dann wie die ersten behandelt. Es
ergab sich nun, dass in den Portionen, die sofort in den Brut-
schrank gestellt worden waren, bedeutend mehr flüchtige Fett-
säuren nachzuweisen waren, als in denen, die wir zuerst in den
Kochtopf gebracht hatten, und zwar hatte der Leberbrei viel mehr
flüchtige Fettsäuren bilden können, als der Muskelbrei. Diese
Versuche sind damals aus äusseren Gründen abgebrochen und
von mir diesen Sommer im Laboratorium der ersten medizini-
schen Klinik wieder aufgenommen worden. Zuerst wurden die
Versuche wiederholt, und es ergab sich die Bestätigung der früher
erhaltenen Resultate. Die weitere Ausdehnung der Versuche er-
gab, dass auch die Leber allein bei antiseptischer sowie bei asep-
tisoher Autolyse flüchtige Fettsäuren zu bilden im Stande ist.

Das erstere Resultat findet sich schon im Versuch 26 von
M. Jacoby angedeutet. Die Entstehung der fhichtigen Fettsäuren
bei aseptischer Autolyse hat inzwischen durch Magnus-Levy
eine ausführliche Darstellung erfahren. Ich habe dann nach Er-
scheinen dieser Arbeit meine autolytischen Versuche mit Bezug
auf diese Frage nicht weiter fortgesetzt und bin zur Prüfung der
Frage übergegangen, ob im Organismus durch Eiweisszerfall ohne
bakterielle Thätigkeit die flüchtigen Fettsäuren entstehen können.

Ich habe diese Experimente mit Kaninchen angestellt, die ich
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in das von Blumenthal und mir so genannte labile Stickstoff-
gleichgewicht gebracht habe. Auf Phloridzinipj ektion scheiden
dann diese Thiere bedeutend mehr Stickstoff aus, als in der Vor-
periode. Zu gleicher Zeit tritt Indoxylurie ein. Doch hat sich mir
trotz der zahlreichen Versuche, die ich angestellt habe, kein
sicheres und eindeutiges Resultat ergeben, sodass ich es ab-
lehnen muss, die fliichtigen Fettsäuren im Organismus anders als
durch Fäulniss hervorgebracht, zu sehen, ein Resultat, das ja auch
durch die Experimente von Brieger, Nencki, Salkowski etc.
auf anderem Wege erhalten wurde.

Die überwiegende Menge der mit der Nahrung eingeführten,
im Darmkanal durch Gährung gebildeten und im Organismus
durch Spaltung freigegebenen flüchtigen Fettsäuren werden im
Körper zu den höchsten Oxydationsstufen CO2 und H20 verbrannt,
der Rest resorbirt und durch den Ham ausgeschieden (V. N o o r d e n).

So hat unter anderen Wilsing nachgewiesen, dass die flUch-
tigen Fettsäuren bis auf 2,6 O/ im Körper verbrannt werden.

Es entstehen also die flüchtigen Fettsäuren im Organismus
wohl nur durch Bakterienthätigkeit, und zwar zum überwiegenden
Theile aus dem Eiweiss. Der Ort ihrer Bildungsstätte ist haupt-
sächlich der Darm. Doch werden auch im Gewebe Fettsiiuren
gebildet, vor allem aber entstehen sie im Organismus da, wo es
zur Fäulniss kommt, also bei Eiterungen und bei Blutungen. Diese
Thatsachen können, wie weiter unten ausgeführt werden wird,
differential- diagnostisch verwandt werden.

Nach den Untersuchungen von Jaksch nnd von Rokitansky
geht die Ausscheidung der flüchtigen Fettsäuren der Fieberhöhe
parallel. Diesen Angaben können wir nach zahlreichen Unter-
suchungen in dieser Fassung nicht zustimmen.

Wir fanden die flüchtigen Fettsäuren vermindert, und zum
Theile stark vermindert bei hoch fieberndem Erysipel, bei Schar-
lach immer zwischen 30-50 auf '/ Säure bezogen, bei Masern,
bei Diphtherieen, bei Pneumonieen zwischen 20-40 u. s. w. Ver-
mehrt fanden wir die flüchtigen Fettsäuren bei allen fieberhaften
Krankheiten, bei denen es sich um eine Resorption aus Zer-
setzungsheerden handelt; z. B. bei abszedirender Angina, bei
Tonsillarabszess, bei septischer Diphtherie, bei putridem Em-
pyem, überhaupt bei allen Eiterungen und Blutergüssen im
Körper, z. B. bei Darm- und Magenbiutungen und bei Bron-
chitis foetida. Vermehrt (schwach) fanden wir die flüchtigen
Fettsäuren, abgesehen vom Icterus, ausserdem bei der Recon-
valeszenz der oben erwähnten Krankheiten, besonders stark ver-
mehrt in der Reconvaleszenz der Pneumonie, in den ersten Tagen
nach der Krise. Hier bekommt man ausserordentlich hohe Werthe
(bis 240 /10 Säure) für die flüchtigen Fettsäuren. Dies ist zurück-
zuführen auf die Resorption des in die Lungen gesetzten In-
filtrates. Hand in Hand mit dieser gesteigerten Menge der flüch-
tigen Fettsäuren geht auch eine Steigerung des Harnstickstoffes,
der in einem meiner Fälle am zweiten Tage nach der Krise
38,6 g Stickstoff betrug. Dass die Verminderung der flüchtigen
Fettsäuren bei den oben genannten Krankheiten nicht auf die
verminderte Nahrungsaufnahme zurückzuführen ist, haben uns
ausser Stickstoff- und Kochsalzbestimmungen auch noch Controll-
versuche an anderen Patienten gelehrt.

Die Verminderung der flüchtigen Fettsäuren kann auch nicht
gut in Verbindung gebracht werden mit einer verminderten Oxy-
dation für dieselben, da z. B. die Oxydationsfähigkeit für butter-
saures Natron nicht gestört ist. Der fiebernde Organismus ver-
brennt wohl die Fettsäuren, die ihm ein ausgezeichnetes Nähr-
material darbieten, um so eifriger, je mehr er sich auf seinem
Körperbestand halten muss.

Ferner ist es leicht zu verstehen, warum die flüchtigen Fett-
säuren bei allen den Krankheiten vermehrt sind, bei denen es sieh
um eine Eiterung oder Blutung irgendwo im Organismus handelt.
Die Fäulnissbakterien vermögen es, aus dem Eiter, resp. Blut so-
viel flüchtige Fettsäuren zu bilden, dass der Organismus dieselben
nicht mehr zu oxydiren vermag.

Dass die Bestimmung der flüchtigen Fettsäuren differential-
diagnostisch von grossem Werthe sein kann, haben mich ver-
schiedene Fälle gelehrt, von denen ich hier einige vortragen
möchte.

Untersuchungen bei drei Fällen von Pneumonie hatten mir
gezeigt, dass vor der Krise die Zahl für die flüchtigen Fettsäuren
sehr gering ist, zwischen 20 und 30, während in der Recon-
valeszenz die Werthe für die flüchtige Fettsäure sehr hoch sind
(100-240).

Der vierte Fall von Pneumonie, welchen ich zur Untersuchung
bekam, war eine Frau K., die am fünften und sechsten Page der
Krankheit bei einer Temperatur von 39-40° flüchtige Fettsäuren
= 108,l und 147,0 auf l/io Normalsäure bezogen hatte. Ich stellte
daraufhin die Diagnose auf irgend eine Eiterung im Organismus, und
zwar wegen des abgeschwächten Stimmfremitus auf der infiltrir-
ten Seite auf Empyem. Die Resolution verzögerte sich, und das
Fieber zog sich über 14 Tage hin. Am 13. Tage der Krankheit
wurde punktirt; die Punktion ergab ein eitriges Exsudat. Der
Fall ging in Heilung aus.

Anfang März wurde ebenfalls auf Station 17 der Charité eine
Frau aufgenommen, die früher Blut gebrochen hatte, mit hoch-
gradigem Meteorismus, Fieber und einer Dämpfung rechts hinten
unten. Die Untersuchung der flüchtigen Fettsäuren ergab einen
aussergewöhnlich hohen Werth, 158,4, die Probepunktion aber ein
rein seröses Exsudat. Aus diesen beiden Daten stellte ich die
Diagnose auf subphrenischen Abszess. Die Sektion, die zwei Tage
später erfolgte, bestätigte meine Vermuthung. Es hatte sich um
einen ausgedehnten subphrenischen Abszess gehandelt, ausgehend
von einem perforirten Ulcus ventriculi, das an der kleinen Cur-
vatur sass. Zu einer progredienten Peritonitis war es wegen
Abkapselung des Abszesses nicht gekommen. Das Exsudat in der
Brusthöhle war rein serös.

Derartige Fälle, wo die Bestimmungen der flüchtigen Fett-
säure zur Feststellung der Diagnose dienen können, stehen mir
noch mehr zu Gebote.

Ich komme nun zu dem letzten Theile meiner Ausführungen,
zu den flüchtigen Fettsäuren beim Carcinom und bei den Magen-
krankheiten.

Bei allen 1) Carcinomen, die ich bisher untersuchte, fand ich für
die flüchtigen Fettsäuren einen Werth, der mindestens an der oberen
Grenze der Norm lag. Ich habe das in den meisten Fällen be-
zogen auf die Ulzerationen, die Jauchungen oder Blutungen des
Carcinoms. Doch habe ich weitere Beobachtungen beim Magen-
carcinom gemacht, die, wenn sie durch die Nachprüfungen an
einer grösseren Anzahl von Fällen, als sie mir bisher zu Gebote
stehen, bestätigt worden sind, uns wohl in der Diagnose des
Magencarcinoms und damit auch in der Therapie desselben einen
Schritt weiter zu bringen im Stande sind.

Die Schwierigkeit der Diagnose des Magencarcinoms liegt bei
einem grossen Theile der Fälle nach der Seite der Gastrektasie
hin, sei es, dass ein Tumor fühlbar ist, oder nicht; sei es, dass
freie Salzsäure vorhanden ist, oder Milchsäure nachgewiesen wer-
den kann. Immer wird, wenn keine Metastasen vorhanden sind,
oder nicht z uf ällig im Ausgeheberten Geschwulstpartikelchen nach-
zuweisen sind, die Diagnose die Grenze einer, wenn auch grossen,
Wahrscheinlichkeit nicht übersteigen.

Es findet sich nun in der Litteratur folgende Bemerkung von
Kulneff: Bei allen Krankheiten des Magens, bei denen es zu
einer Stagnation des Mageninhaltes kommt, bilden sich grosse
Mengen flüchtiger Fettsäuren, zum Theil in Fällen mit bedeutender
Subacidität. In diesen Fällen eben ist zwar die bakterielle Spal-
tung der Eiweisskörper mit basischen Produkten nicht ganz aus-
geschlossen. Sie scheint aber doch, wegen des fast gänzlichen
Mangels der HC1, wenn nicht ganz auszubleiben, so doch sich
meistens in engen Grenzen zu halten.

Die flüchtigen Fettsäuren lassen sieh im erbrochenen, resp.
ausgeheberten Mageninhalt leicht nachweisen. Vom Magendarm-
kanal aus resorbirt, werden sie dann vollständig oxydirt und un-
schädlich gemacht.

Im Einklange damit ergiebt sich nun aus der Litteratur sowie
aus meinen Untersuchungen, dass dieses Verhalten der Oxydation
der flüchtigen Fettsäuren zutrifft für die Fälle von Magenatonie
und -Ektasie, die mit Sub- resp. Anacidität einhergehen und theils
auf einer einfachen Erschlaffung des Magens, theils auf einer gut-
artigen Pylorusstenose beruhen. In allen diesen Fällen ist der
Werth der flüchtigen Fettsäuren ein ausserordentlich geringer.
So war z. B. in einem meiner Fälle der Werth für die flüchtigen
Fettsäuren während acht Tagen im Durchschnitt = 21,8. (Ich will

') Dies bezieht sich auf ca. 20 Fälle der verschiedensten Carcinome
(Hautcarcinome ausgenommen). Nur in einem meiner ersten Fälle er-
hielt ich ein entgegengesetztes Resultat. Ein Mann mit Carcinoma
ventriculi schied flüchtige Fettsäuren = 30,8 aus. Die Verminderung
ist aber nur eine scheinbare, da der Kranke alles erbrach. Die Koch-
salzausscheidung betrug an jenem Tage NaC1 = 1,2 g.

2. März. DEUPSOIIE MEDIOThflSCi1IF WOCffENSdHTR11P. 225

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



22 DBIJTSOII1E MEDICINISCIIE WOCIIENSCUIRIFT No. 13

hier noch einmal mit allem Nachdruck hervorheben, dass es sich
bei den fliichtigen Fettsäuren um relative Zahlen handelt.)

Auffallend war mir immerhin, dass ich in drei Fällen von
Magencarcinom, die kurz darauf zur Untersuchung kamen, und in
denen es auch zur Stagnation gekommen war, Werthe erhielt,
die theils der oberen Grenze des Normalen nahelagen, theils die-
selbe bedeutend überschritten. Bei dem einen dieser Fälle hatte ich
dank der Liebenswürdigkeit des Herrn Stabsarztes Huber Gelegen-
heit, Ausspülungen bei nüchternem Magen vornehmen zu lassen.
Es wurde dabei weder Blut noch Eiter gefunden.

In einigen Fällen von Ulcus ventriculi mit Hyperacidität sowie
von Gastrektasie mit Hyperacidität, die zur Untersuchung kamen,
war die Menge der flüchtigen Fettsäuren immer über die Norm
erhöht.

Wenn wir das Resultat der Untersuchungen von den flüch-
tigen Fettsäuren bei Magenkrankheiten zusammenfassen, so ergiebt
sich aus den Zahlen bei Blumenthal, Strauss und Philipp-
sohn sowie aus meinen Zahlen Folgendes:

Bei Ulous ventriculi und Gastrektasieen, die mit Hyper-
acidität oder normaler Acidität einhergehen, haben wir bedeutend
erhöhte Werthe für die flüchtigen Fettsäuren.

Bei Stauungszuständen des Magens, die auf einer alten
Pylorusnarbe oder auf einer Gastroptose beruhen und die mit
Sub-, resp. Anacidität einhergehen, haben wir ausserordentlich
verminderte Werthe für die flüchtigen Fettsäuren.

Bei Stauungszuständen des Magens, die auf Carcinom be-
ruhen und mit Sub-, resp. Anacidität einhergehen, haben wir
theils hohe, theils erhöhte Werthe für die flüchtigen Fettsäuren.

Eine für alle Fälle giltige Erklärung dieser auffallenden That-
sache, dass beim Magencarcinom constant die Menge der flüch-
tigen Fettsäuren relativ, d. h. im Verhältniss der aufgenommenen
Nahrung vermehrt ist, vermag ich hier noch nicht zu geben. Dass
die vermehrte Bildung der flüchtigen Fettsäuren aus etwaigem
Eiter oder Blut. nicht für alle Fälle angängig ist, habe ich bereits
gesagt. Es liegt nahe, an die verminderte Oxydationsfähigkeit
des Organismus, d. h. an das von Senator und Strauss einge-
führte histiogene Moment, im Gegensatze zum enterogenen Mo-
ment zu denken.

So wenig zahlreich, m. H., gerade zu einer definitiven Klar-
stellung dieser Frage meine Untersuchungen sind, so glaubte
ich doch, wegen Mangels an geeignetem Material Ihnen dieselben
zur Nachprüfung hier vortragen zu sollen, und es wird sich viel-
leicht an der Hand eines grösseren Materials ergeben, dass die
Bestimmung der flüchtigen Fettsäuren ein werthvolles Hilfsmittel
ist, auch zur Frühdiagnose des Magencarcinoms.
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